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Liebe Vereinsmitglieder,
in der Hoffnung, dass alle gut und gesund in das Jahr 2021 gestartet sind, nehme ich
nun auf meine letzten Rundschreiben in Sachen „Corona“ Bezug.
Leider gab es aufgrund steigender Corona-Zahlen erneut Einschränkungen für uns
alle. Die Corona-Verordnung des Landes Niedersachsen ist zuletzt mit Wirkung vom
25.01.2021 angepasst worden und gilt zunächst bis 14.02.2021.
Für uns gilt bis auf weiteres:
Nach wie vor ist die Ausübung des Individualsportes zugelassen, d.h. es kann wie in
den vergangenen Wochen im Einer oder Zweier gerudert werden bzw. entsprechend
auf den Ruderergometern trainiert werden. Weiterhin gilt, dass je Sportanlage
Individualsport mit maximal 2 Personen erlaubt ist. Das bedeutet für uns, dass
gleichzeitig immer nur 2 Personen entweder Rudern oder Ergotraining machen
können!
Sofern der Mindestabstand von 1,5 Metern bei Ausübung des Individualsportes zu
Personen eines anderen Haushaltes nicht eingehalten werden kann, darf dieser
entsprechend der Empfehlungen des Landesruderverbandes jeweils nur mit einer
anderen Person betrieben werden und nicht mit wechselnden Partnerinnen und
Partnern. In Eurem eigenen gesundheitlichen Interesse geben wir diese Empfehlung
weiter und bitten Euch, hierauf zu achten.
Für Arbeitsdienste gelten die Regelungen für private Zusammenkünfte (§ 6 der Nds.
Corona-Verordnung), die mit der aktuellen Verordnung weiterhin eingeschränkt
worden sind. Demnach können sich hier nur Personen des eigenen Hausstandes mit
höchstens einer weiteren Person treffen. Zur Kontaktminimierung sollten auch
Arbeitsdienste nur in dringenden Fällen momentan erfolgen.
Es gelten auch nach wie vor bis auf die vorgenannten wenigen Änderungen unsere
Regelungen des Rundschreibens vom 31.10.2020 bis auf weiteres.
Ziel bleibt es, die Kontakte untereinander auf ein absolut nötiges Minimum zu
reduzieren. Jeder guckt bitte, ob das Gelände „frei“ ist und wartet ansonsten
entsprechend vor dem Betreten (z.B. auf dem Parkplatz) ab.

Und hier noch ein paar Hinweise:


Auf unserer Internetseite können dazu die reservierten Ergozeiten (mit
Doodlelisten
für
den
Erwachsenenbereich)
unter
http://rvosch.de/rudern/trainingszeiten/ sowie die bereits auf dem Wasser
befindlichen Boote unter http://rvosch.de/wp-content/fb/boote.php eingesehen
werden, um mögliche Begegnungen und Überschneidungen weiter zu
vermeiden.



Es findet zwar derzeit durch die Einschränkungen weniger Ruder- und
Ergometertraining statt, aber der Verbrauch von z.B. Papierhandtüchern,
Toilettenpapier und Haushaltsrollen ist enorm! Das ist natürlich auch den
hygienischen Corona-Anforderungen geschuldet. Leider kann es in diesen
besonderen Zeiten auch einmal passieren, dass etwas zur Neige geht oder
schlimmstenfalls „aus“ ist. Bitte gebt mir rechtzeitig einen kurzen Hinweis, damit
die Infos laufen und „Nachschub“ besorgt werden kann.

Herzlichen Dank an alle für ihre Geduld und Verständnis und bleibt gesund!
Viele Grüße
Monika Buck

